
5 Zusammenfassung und Fazit

5.1 Struktur des Kasusdiasystems

Ziel dieser Arbeit war es, die strukturelle und geographische Gliederung eines
oberdeutschen Kasussystems zu analysieren und so einige der zahlreichen
noch offenen Fragen zum Ausdruck der Kategorie Kasus in den deutschen Dia-
lekten zu beantworten. Ein Überblick über die Entwicklung des (ober)deutschen
Kasussystems hat starke Nivellierungstendenzen beim formalen Ausdruck der
Kasus gezeigt: Synkretismus betrifft einen großen Teil der verschiedenen kasus-
tragenden Wortarten, die sich auf Grundlage der Kombination von nominaler
und konkordialer Kasusmarkierung herausgebildet haben (vgl. 2.2.2). Ziel der
strukturellen Beschreibung des untersuchten Kasusdiasystems war es daher, zu
ermitteln, durch welche Strukturen und zu welchem Ausmaß abstrakte Kasus im
Diasystem distinkt markiert werden.

Angelehnt an die Tradition der strukturellen Dialektologie und unter Zuhilfe-
nahme der kanonischen Typologie konnten Nominativ, Akkusativ und Dativ
als die abstrakten Kasus angesetzt werden, die im Kasusparadigma des Dia-
systems formal markiert werden. Typologisch hat sich das untersuchte System
damit als atypisch erwiesen. Angelehnt an die Kasushierarchie in Blake (2001)
ist bei einem 3-Kasussystem eher vom Erhalt eines synthetischen Genitivs an-
statt eines Dativs auszugehen.

Die formale Markierung von Kasus stützt sich im untersuchten oberdeut-
schen Diasystem zum größten Teil auf eher suppletive Strukturen (vgl. 4.2.1
und 4.2.2). Diese Erkenntnis ist insbesondere für die theoretische Fundierung
der Analyse (dialektaler) deutscher Kasussysteme relevant: Traditionelle Arbeiten
basieren häufig auf morphembasierten Modellen der Analyse morphologischer
Strukturen. Diese Modelle konzentrieren sich stark auf overte Kasusmarkierung,
d. h. auf additive morphologische Verfahren, und sind damit nicht auf die Ei-
genschaften des untersuchten Diasystems zugeschnitten. Der wortbasierte
Ansatz dieser Arbeit, der nicht overte Marker, sondern formale Unterschei-
dung als Kennzeichen der Kasusdistinktion ansetzt (vgl. dazu 3.3.1 und 3.3.4),
hat sich daher als passenderes Modell für (dialektale) deutsche Kasussysteme
erwiesen.

Es hat sich gezeigt, dass Kasusdistinktion stark von anderen morphologischen
Kategorien abhängig ist. Insbesondere Genus, aber auch Numerus und Person, be-
einflussen die Muster der Kasusmarkierung. Dabei gliedern sich die einzelnen
Muster innerhalb dieser Kategorien wie folgt: Die 3. Person tendiert primär zum
Muster NA/D. Insbesondere im Femininum und Neutrum sowie im Plural der
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3. Person zeigt sich dieses Muster dominant. Die 1. Person – zur 2. Person lässt
sich auf Grundlage der Daten keine Aussage treffen – tendiert hingegen insbeson-
dere im Plural bei Synkretismus zum Muster N/AD. Volle Distinktion (N/A/D) zeigt
sich ausschließlich bei der 1. Person Singular sowie im Maskulinum (vgl. 4.2.3).
Insbesondere dort, im Maskulinum, findet sich eine große Mustervariation (alle
Muster, N/AD, NA/D und N/A/D, sind hier belegt), die diatopisch konditioniert
ist (vgl. 4.3.1).

Nicht-morphologische Kategorien scheinen dabei nur indirekt Einfluss auf
die Kasusdistinktion zu üben. So konnte ein Zusammenhang zwischen Belebt-
heitsregularitäten und Agentivitätspräferenzen und bestimmten grammatischen
Kategorien aufgezeigt werden (vgl. 4.2.3), die als Ursache für die dort auftreten-
den Muster der Kasusmarkierung infrage kommen. Ein direkter Zusammenhang
zwischen diesen semantischen oder weiteren syntaktischen Kategorien und
Kasusdistinktion etwa auf Ebene der idiolektalen Variation (vgl. 4.3.4) konnte
hingegen nicht nachgewiesen werden.

Im Rahmen der Ermittlung dieser Interdependenzen der Kategorie Kasus
mit anderen morphologischen Kategorien wurde eine Distinktionsquote als
Maßeinheit für paradigmatische Kasusdistinktion im Korpus eingeführt. Sie
entspricht dem relativen Anteil der distinkten Belege an der absoluten Beleg-
zahl einer Kategorie oder eines Kasusmarkers im Korpus. Angelehnt an diese
Distinktionsquote konnten die unterschiedlichen kasustragenden Wortformen,
die in die Analyse eingegangen sind, im nächsten Schritt auf ihren Beitrag zur
Kasusdistinktion hin untersucht werden. Dabei hat sich gezeigt, dass im Dia-
system trotz der starken Synkretismustendenzen diverse Kasusmarker vorhan-
den sind, dass dort demnach verschiedene Wortarten zu einem bestimmten
Anteil an der Kasusdistinktion beteiligt sind. Anhand eines statistischen Tests
konnten dabei zentrale von peripheren Kasusmarkern unterschieden werden.
Wortarten, die im Korpus signifikant mit distinkter Kasusmarkierung assoziiert
sind, wurden als zentrale Kasusmarker klassifiziert, solche, die zwar signifikant
mit Synkretismus assoziiert sind, aber dennoch eine Distinktionsquote > 1%
aufweisen, als periphere. Periphere Kasusmarker leisten dabei zwar nicht den-
selben Beitrag wie die zentralen Kasusmarker, gewährleisten aber doch in be-
stimmten Kontexten Kasusdistinktion. Es zeichnet sich ab, dass insbesondere
Kasusmarker, die hohe Tokenfrequenz zeigen, beispielsweise Personalprono-
men und maskuline Determinierer, zentral sind, während solche mit niedriger
Tokenfrequenz, wie beispielsweise Adjektive und feminine und neutrale Deter-
minierer, eher peripher sind (vgl. 4.2.4).

Im Ausblick auf eine syntagmatische Analyse von Kasusmarkierung deutet
sich an, dass verschiedene zentrale und periphere Kasusmarker im Syntagma
miteinander interagieren. Die Kategorie Kasus scheint über die Paradigmen der
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einzelnen Wortformen hinaus auch im Syntagma zu wirken. Es zeichnet sich
ab, dass sich im untersuchten Diasystem auf Grundlage der im Deutschen übli-
chen Kombination von nominaler und konkordialer Kasusmarkierung (und des
damit verbundenen breiten Spektrums diverser Kasusmarker) ein ökonomi-
sches Kasussystem entwickelt hat, das trotz teilweise starker Synkretismusten-
denzen einzelner Wortformen voll intakt und funktionsfähig ist (vgl. 4.4).

5.2 Geographie des Kasusdiasystems

Neben der strukturellen Analyse hat insbesondere die Untersuchung der geogra-
phischen Gliederung dialektaler Kasussysteme ein großes Desiderat der Dialekto-
logie dargestellt. Zwar konnte das Forschungsfeld der dialektgeographischen
Kasusmorphologie auf Grundlage bisheriger Forschungsliteratur in 2.3 grob
umrissen werden, fundierte Erkenntnisse zu kasusmorphologischer Raum-
und Grenzbildung größerer Gebiete konnten auf dieser Basis nicht gewonnen
werden. Hier konnte diese Arbeit ihren Beitrag leisten und eben diese Charak-
teristika der kasusmorphologischen Raumbildung angelehnt an die Methodik
der strukturellen Dialektologie empirisch basiert darstellen:

Im untersuchten Diasystem hat sich lediglich ein gewisser Teil – nämlich
die maskulinen Kategorien – als raumbildend erwiesen (vgl. 4.3.1). Auf Grund-
lage der geographischen Verbreitung der Muster der Kasusmarkierung, die sich
bei den maskulinen Kasusmarkern zeigt, lässt sich für das Oberdeutsche im
Groben eine Südwest-Nordost-Gliederung beschreiben. Der Osten tendiert stark
zum synkretischen Muster N/AD, der Südwesten zum Muster NA/D. Im westli-
chen Zentrum des Oberdeutschen befindet sich ein Distinktionsraum – dort tritt
das Muster N/A/D bei mehr als einer Wortart auf. Im Zentrum dieses Raums,
westlich der politischen Grenze von Baden-Württemberg und Bayern, befindet
sich das Kerngebiet der vollen Distinktion. Von diesem Kerngebiet aus nimmt
das Muster wortartenweise nach Norden, Süden und Westen hin zugunsten des
Musters NA/D ab.

Methodisch konnte hier gezeigt werden, dass sich die Darstellung kasus-
morphologischer Räume anhand von Isoglossenkarten, die beispielsweise in
(Shrier 1965) genutzt wird, nicht eignet, um die Charakteristika dieser Raum-
gliederung abzubilden. In dieser Arbeit wurden stattdessen Darstellungen mit
Tortendiagrammen und – auch für die Ergebnisse der geostatistischen Analyse
– mit Punktsymbolen gewählt. Damit sollte erstens eine vorgreifende Interpre-
tation der Raumstrukturen im Prozess der Kartierung vermieden und zweitens
die methodische Problematik des teilweise recht losen Orts- beziehungsweise
Belegnetzes transparent gemacht werden. Diese Darstellungsform, aber auch
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die detailreichen Daten, die der gesprochensprachlichen Korpusanalyse zu-
grunde liegen, haben besonders feinkörnige Abbildungen der Raumstruktur er-
möglicht, die die Granularität elizitierter Daten übersteigt.

Die Übergangsstrukturen, die sich grundlegend zwischen den drei Großräu-
men zeigen, sind aus der modernen dialektsyntaktischen Literatur bekannt: Der
zentrale Distinktionsraum ist nach Osten hin durch eine Stufenstruktur (vgl. Leser
2012) begrenzt, nach Westen hin durch eine schiefe Ebene (vgl. Seiler 2005). Inwie-
fern diese Übergangsstrukturen jedoch auf speziell dialektsyntaktische oder auch
auf kasusmorphologische Phänomene beschränkt sind, ob diese sich in ihren dia-
topischen Strukturen damit von anderen (auch morphologischen) Phänomenen
unterscheiden, kann bislang nicht abschließen geklärt werden. Fleischer (2019:
655) verweist hierzu auf die Unterschiede in Methodik und Datenstruktur zwischen
traditionellen (häufig phonologisch, lexikalisch oder auch traditionell kasusmor-
phologisch orientierten) Projekten, die im Vorhinein eher auf homogene Gebiete
und Isoglossen ausgerichtet sind, und modernen dialektsyntaktischen Projekten
(an der sich auch die hier angestellte Analyse orientiert), die stärker auf Variation
ausgelegt sind und damit grundsätzlich eher graduelle Übergangsgebiete abbilden
können.

Für die Übergangsgebiete, die hier zwischen verschiedenen Teilsystemen im
Kasusdiasystem herausgearbeitet wurden, konnte eine besonders komplexe Struk-
tur nachgewiesen werden. Sie zeigt sich auf zwei verschiedenen Abstraktions-
ebenen: Auf Ebene der gesamten Kategorie Maskulinum äußert sie sich in der
sukzessiven Abnahme der Wortarten, die das Muster N/A/D zeigen, und damit
einer Zunahme syntaktischer Restriktionen dieses Musters. Auf Ebene einzel-
ner maskuliner Wortarten spiegelt sie sich im geographischen und anteiligen
Anstieg der Belege des synkretischen Musters, der sich im Übergangsgebiet in
idiolektaler Variation mit dem Muster N/A/D äußert (vgl. 4.3.3). Diese Muster-
variation zeigt keine (empirisch nachzuweisende) sprachsysteminterne Konditi-
onierung und wurde daher als freie Variation klassifiziert. Sie stellt eine
charakteristische Struktur des diatopischen Übergangs zwischen kasusmorpholo-
gischen Gebieten dar und zeigt sich nicht nur in der großflächigen Schiefe-Ebe-
nen-Struktur im Westen, sondern auch, wenn auch räumlich stark begrenzt, in
der östlichen Stufenstruktur (vgl. 4.3.4). Dabei hat sich angedeutet, dass diese
idiolektale Variation neben dem diatopischen womöglich auch einen diachro-
nen Übergang von Mustern im Kasusdiasystem spiegelt: So wäre durchaus
denkbar, dass sich das breite Spektrum von Mustern der Kasusmarkierung
beim Maskulinum im Diasystem sukzessive dem in der 3. Person ansonsten
prominenten Muster NA/D angleicht – ein Prozess, der sich in einer räumli-
chen Ausbreitung dieses Musters über die Struktur der idiolektalen Variation
äußern könnte.
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5.3 Methodische Erkenntnisse zur Analyse von Kasus

Insbesondere in Kapitel 2 hat sich eine transparente Methode zur strukturellen
und geographischen Analyse dialektaler Kasussysteme als Desiderat der kasus-
morphologischen Dialektologie abgezeichnet. In dieser Arbeit habe ich dafür
eine frequenzbasierte Korpusanalyse vorgeschlagen und deren theoretische
Fundierung und methodische Konzeption im Detail skizziert (vgl. 3). Typologi-
sche Konzepte haben hier geholfen, die Beschreibung des Diasystems von den
traditionellen Modellen, die eher auf affigierte Strukturen (beispielsweise häufig
noch auf die Struktur älterer Sprachstufen oder die des Lateinischen) ausgelegt
sind, zu lösen. So konnte das untersuchte Kasusdiasystem als eigenständiges
System beschrieben werden, das nicht defektiv ist, sondern eigene (ökonomi-
sche) Strukturen der Kasusdistinktion entwickelt hat (vgl. 4.4).

Die Darstellung der strukturellen Gliederung des Kasusdiasystems hat stark
von der Korpusanalyse profitiert. Insbesondere die frequenzbasierte Ausrich-
tung der Korpusanalyse sowie die Quantifizierung von Kasussynkretismus und
-distinktion konnten wertvolle Erkenntnisse zum Stand der Kasusnivellierung
im Diasystem sowie zu den Kategorien liefern, die primär zur Kasusdistinktion
beitragen. Auf diese Weise konnte eine quantitative Basis für die kanonische
Typologie geschaffen werden: Inwiefern eine Kategorie oder ein Marker dem
kanonischen Ideal nahekommt, konnte empirisch fundiert und äußerst feinkör-
nig ermittelt werden.

Mit der Distinktionsquote hat die Arbeit eine Maßeinheit vorgeschlagen, mit
der Kasusdistinktion auf Ebene unterschiedlicher Analysekategorien (z. B. bezo-
gen auf einzelne Kasusmarker oder auf vollständige morphologische Kategorien)
quantitativ ermittelt werden kann. Die empirische Analyse von Kasusmarkierung
ist damit nicht von Paradigmen abhängig, die auf einzelnen Nennformen basieren
(wie sie beispielsweise in traditionellen Orts- und Dialektgrammatiken zu finden
sind), sondern kann auf natürlicher, gesprochener Sprache aufbauen. Mithilfe die-
ser Quantifizierung von Kasusdistinktion haben sich in der Arbeit vollkommen
neue Möglichkeiten ergeben. So konnten Kasusparadigmen nicht nur isoliert,
sondern eingebettet in ihren semantischen und syntaktischen Kontext analysiert
werden – ein Vorgehen, das sich beispielsweise bezüglich der Klassifikation von
semantischen Proto-Rollen und von Stufen auf der Belebtheitshierarchie, aber
insbesondere auch bezüglich der kurzen Übersicht zur syntagmatischen Kasus-
markierung als zielführend erwiesen hat und so nicht nur eine Beschreibung von
Strukturen im Kasussystem, sondern auch eine erste Interpretation dieser Struk-
turen ermöglicht hat.

Die Quantifizierung der Kasusdistinktion erlaubt damit die Einordnung
bestimmter Phänomene (wie z. B. des „rheinischen Akkusativs“) über die
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Einzelbeschreibung hinaus. Hier hat es sich als besonders wertvoll erwiesen,
nicht nur ein bestimmtes Phänomen, d. h. einen Ausschnitt des Systems,
sondern das nahezu vollständige Phänomen und damit die Kategorie Kasus
selbst in den Blick zu nehmen: So lässt sich quantitativ ermitteln, inwiefern
sich ein bestimmtes Einzelphänomen in die Tendenzen des Gesamtsystems
eingliedern lässt. Die recht aufwendige Analyse diverser grammatischer Merk-
male auf Grundlage von Einzelbelegen hat dazu beigetragen, mögliche Ursa-
chen (etwa semantische Regularitäten) für diese Tendenzen erstmals nicht
nur an Einzelbeispielen oder auf Grundlage der Typenfrequenz bestimmter
Kategorien, sondern anhand der Tokenfrequenz in gesprochensprachlichen
Daten zu ermitteln.

Zur Analyse der geographischen Gliederung hat sich die Kombination der
Daten aus Ortsgrammatiken und mit denen des Korpus als sinnvoll erwiesen. Die
Untersuchung der Grammatiken hat einen ersten groben Überblick über größere
Raumstrukturen im gesamten oberdeutschen Gebiet erlaubt. Zwar hat sich damit
nur ein äußerst loses Ortsnetz, aber dafür ein recht homogenes Belegnetz erstel-
len lassen, auf Grundlage dessen auch eine erste geostatistische Analyse erfolgen
konnte. Obwohl es sich bei den Ortsgrammatiken um eine recht heterogene Daten-
grundlage handelt (vgl. 3.2 und 4.3.2), konnten damit raumbildende, großräumige
Erkenntnisse ermittelt werden, die jedoch nur isoliert von morphosyntaktischem
oder semantischem Kontext beschrieben werden konnten.

Eben dort zeigen sich die methodischen Vorteile der Korpusanalyse. Diese
hat es erlaubt, bestimmte Muster auch geographisch zu quantifizieren, zwi-
schen dominanten und seltenen Mustern zu unterschieden und zudem mögli-
chen Ursachen bestimmter Phänomene – beispielsweise denen der idiolektalen
Variation – anhand des sprachlichen Kontexts sowie der zusätzlichen Angaben
zu Sozialdaten der Gewährspersonen nachzugehen. Auf Grundlage von Ruoff
(1984) konnte ein recht feinmaschiges Ortsnetz erstellt werden. Durch die unter-
schiedliche Länge und thematische Ausrichtung der Transkripte hat sich jedoch
ein äußerst heterogenes Belegnetz ergeben, das trotz der großen Datenmenge
keine geostatistische Analyse erlaubt hat. Bezüglich der Untersuchung der geo-
graphischen Gliederung des Kasusdiasystems lässt sich damit festhalten, dass es
sich bei der Korpusanalyse (besonders verglichen mit der Untersuchung von Orts-
grammatiken) zwar um ein aufwendiges Unterfangen handelt, das nicht für jedes
Phänomen flächendeckende Darstellungen erlaubt, das jedoch quantitative Daten
im sprachlichen Kontext liefert und sich damit insbesondere für „Tiefenbohrungen“
und detaillierte Analysen kleinerer geographischer Räume (wie etwa dem Gebiet
des hier untersuchten Diasystems) anbietet.

Das quantitative Vorgehen sowie die Einbindung der geographischen in die
strukturelle Analyse erlauben es zudem, die Erkenntnisse zur Raumgliederung
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in einen größeren Kontext einzuordnen. So zeigen sich die Unterschiede generell
nur in einem Ausschnitt: dem Maskulinum, das zwar aufgrund seiner hohen Dis-
tinktionsquote eine Sonderstellung im System einnimmt, aber keinesfalls die ein-
zige Domäne der Kasusdistinktion darstellt.

5.4 Ausblick und offene Fragen

Diese Arbeit hat sich primär auf die Analyse von Kasussynkretismus und
-distinktion auf paradigmatischer Ebene konzentriert. Dabei wurden einige
weitere Aspekte, die für die Analyse des Kasusdiasystems relevant sein kön-
nten, nur am Rande angesprochen. Diese sind in weiteren Untersuchungen
noch genauer zu ergründen. Im Fokus standen hier zunächst die abstrakten
Kasus und die Muster der Kasusmarkierung, mit denen diese ausgedrückt wer-
den. Die exakte Form der Kasusmarkierung konnte jeweils nur indirekt, an-
hand starker Abstraktionen berücksichtigt werden (vgl. 4.2.2 und 4.3.4), was
neben der grundlegenden Konzeption der Korpusanalyse auch der phonologisch
oder gar phonetisch nicht unbedingt zuverlässigen Transkription in Ruoff (1984)
geschuldet ist. Diese hat sich zwar als nützliche Grundlage für die Analyse der
Kasusdistinktion erwiesen, für eine Untersuchung zur formalen Ausprägung der
Kasusmarker, zur empirisch fundierten Klassifikation der Typen der Kasusmar-
kierung oder zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Formenreduktion
und Kasusdistinktion müsste jedoch ein Korpus mit phonologisch bzw. phone-
tisch exakteren Transkripten gefunden werden.

Eine vertiefende Auswertung von Kasusdistinktion im Syntagma wurde
zum Ende der Arbeit skizziert, aufgrund der primär paradigmatischen Ausrich-
tung dieser Arbeit jedoch nur beispielhaft an einem einzelnen Transkript ausge-
führt (vgl. 4.4). Hier gilt es selbstverständlich noch vertiefende Untersuchungen
anzustellen, die sich dann auch mit der diatopischen Variation syntagmatischer
Kasusmarkierung beschäftigen sollten. In einer vertiefenden Korpusanalyse
könnten dann zudem periphrastische Kasusmarkierungen, die in dieser Arbeit
nur am Rande berücksichtigt worden sind und die paradigmatische und syntag-
matische Kasusmarkierung kombinieren, für das untersuchte Diasystem genauer
analysiert werden.118

118 Zu diesen Konstruktionen allgemein liefern bereits Weise (1898), Koß (1983), Zifonun
(2003), Weiß (2009) und Rauth (2011) vertiefende Erkenntnisse.

5.4 Ausblick und offene Fragen 221



Vollkommen unerforscht ist schließlich auch, inwiefern sich die hier be-
schriebenen Eigenschaften des untersuchten Kasusdiasystems in der Verti-
kale, d. h. beispielsweise in standardnäheren Sprechlagen, spiegeln.119 Hier
wäre ein deutlich stärkerer Einfluss des standardsprachlichen Musters N/A/D
im Maskulinum zu erwarten, der insbesondere die im Untersuchungsraum
dieser Arbeit geographisch großflächig verbreiteten synkretischen Muster ab-
drängen könnte.

Die Transkripte in Ruoff (1984) bieten sich für eine solche Analyse nicht an:
Zwar sind sie, wie in 3.4.2 beschrieben, grob nach Sprechlagen klassifiziert (vgl. Ru-
off 1973: 193). Selbst auf Grundlage dieser groben Klassifikation lassen sich jedoch
keine vertiefenden Analysen vornehmen. Die hier als standardnah klassifizierten
Transkripte (insbesondere Stuttgart und Öhringen_1) liegen erstens geographisch
nahe am Kerngebiet der vollen Distinktion wodurch nur minimale Unterschiede
zwischen dialektalen und (morphologisch eher konservativen und damit vermut-
lich zu Distinktion neigenden) standardnahen Transkripten zu erwarten sind.
Zweitens enthalten die entsprechenden Transkripte einzeln zu wenige und zu hete-
rogen über das Gebiet verteilte Belege, um das entsprechende Kasussystem über
einzelne Ausschnitte (und damit Einzelphänomene) hinweg mit eher dialektalen
Einzelsystemen zu vergleichen. Die in dieser Arbeit entwickelte Methodik Bedarf
einer deutlich größeren Datenmenge als sie in einem einzelnen, durchschnittlich
langen Transkript in Ruoff (1984) vorliegt. (Das Transkript aus Alfdorf/Schwäbisch
Gmünd, anhand dessen die syntagmatische Analyse dargestellt wurde, bildet hier
eine Ausnahme.)

Auf eine größere Menge an standardnäheren Korpusdaten kann die Metho-
dik jedoch für vertiefende Analysen problemlos übertragen werden. Distinkti-
onsquoten verschiedener grammatischer Kategorien, die auf Grundlage eines
entsprechend großen standardsprachlichen Korpus’ ermittelt werden, können
direkt mit dem hier für dialektale Daten ermittelten in Bezug gesetzt werden. So
sind Vergleiche unterschiedlicher Sprechlagen, aber auch diatopische oder gar
typologische Vergleiche unterschiedlicher Kasussysteme auf empirischer Basis
möglich.

Zudem ist es durchaus denkbar, die hier für die Analyse von Kasus vorge-
stellte Methode in ihren Grundlagen auf weitere morphologische Phänomene zu
übertragen. Die Ermittlung der Distinktionsquote auf Grundlage einer breiten em-
pirischen Basis hat sich für sprachliche Kategorien als sinnvoll erwiesen, die starke
Interdependenzen mit anderen Kategorien aufweisen und damit keine unabhängi-

119 Auf Grundlage der Analyse konnte bisher lediglich ein verstärkter Gebrauch des syntheti-
schen Genitivs in standardnäheren Sprechlagen vermutet werden (4.2.1).
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gen Variablen (etwa für statistische Analysen) darstellen. Die feinkörnige Analyse
auf Grundlage einzelner Wortformen hat ein Korpus geschaffen, das vertiefende
Untersuchungen zu verschiedensten sprachlichen Ebenen ermöglicht. Einen ers-
ten Ausblick darauf stellt die empirische Analyse semantischer Regularitäten in ge-
sprochener Sprache in 4.2.3 dar.
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